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ZUKUNFTSLICHT
DIE WELTGRÖßTE OLED-PENDELLEUCHTE

Der zur Zeit weltgrößte OLED-
Leuchter befindet sich in einem Ver-
waltungsgebäude in Berlin.

<

The world’s presently largest OLED
luminaire is in operation in an ad mi -
nis tration building in Berlin.

<

Das Lichtobjekt füllt mit einer
Größe von sieben Metern das Trep-
penauge im Foyer des Baus aus. 

<

With a height of 7 m, this OLED
luminaire extensively fills the round
staircase well in the foyer of the buil-
ding.

<

Verchromte Aluminiumrahmen
fassen die OLEDs ein und sorgen für
eine edle Anmutung.

< The chrome-plated aluminium
frame encompasses the OLEDs and
provides an impression for graceful
luxury. 

<

Berlin ist seit August 2011 um eine Superlative reicher:
Die mit einer Höhe von 7 m zurzeit weltgrößte OLED-
Leuchte sorgt für sanftes Licht im Foyer eines Verwal-
tungsgebäudes am Pracht-Boulevard Unter den Linden.
Das Lichtobjekt besticht durch klare Formen und ein viel-
fältiges Wechselspiel zwischen neuer, flächiger Licht-
quelle, mehrfarbig beschichtetem Glaselement und ein-
fallendem Tageslicht.

Die ungewöhnliche Pendelleuchte nach einem Entwurf von
Kardorff Ingenieure Lichtplanung, Berlin, befindet sich im
Treppenauge des Foyers, umgeben von hochkarätiger Kunst.
Sie besteht aus 24 verchromten Aluminiumrahmen mit ins-
gesamt 384 Einzel-OLEDs von Philips-Lumiblade, die ein dia-
gonal gehängtes Glasschwert mit dichroitischer – zweifarbi-
ger – Beschichtung umfassen. Jeder Rahmen setzt sich aus
16 OLEDs mit einer Größe von 11,6 x 3,52 cm zusammen. Die
Form der Leuchte übersetzt die Form des Leuchtmittels in
ein gleichermaßen geometrisches Design.
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Das Lichtobjekt mit dem besonde-
ren Leuchtmittel nach einem Design
von Kardorff Ingenieure Lichtplanung
– selbst ein kleines Kunstwerk – illu-
miniert hochkarätige Kunst.

<

The luminaire with a special light
source, created according to a design
by the lighting engineers Kardorff
Ingenieure Lichtplanung. It effectively
illuminates precious art objects –
while serving as a small work of art
itself.

<

Die OLED-Leuchte besticht durch
sanftes Licht, changierende Farben
und interessante Spiegelungen. Ohne
sich geblendet zu fühlen, kann man
direkt in das Leuchtmittel schauen.

<

This OLED luminaire is fascinating
owing to the its gentle light, varying
colours, and interesting reflections.
The observer can look directly into the
light source without the feeling of
being dazzled. 

<

Future light: the world’s largest OLED pendant luminaire
The world’s largest OLED pendant luminaire until now, with a
height of 7 m, provides gentle light in the foyer of an administra-
tion building on the Berlin showcase boulevard Unter den Linden.
This luminaire, created in accordance with a design by the
lighting-engineering company Kardorff Ingenieure Lichtplanung
in Berlin, fascinates by providing a complex interplay among the
novel, flat light sources; a glass element with multicolour
coating; and the incident daylight in the room. This pendant
luminaire consists of 24 chrome-plated aluminium frames with a
total of 384 individual OLEDs made by Philips-Lumiblade – which
encompass a diagonally suspended glass sword with dichroic
coating. Each frame is composed of 16 OLEDs with dimensions of
11.6 x 3.52 cm. The form of the luminaire transforms the shape of
the light source into a uniformly configured geometric design. 

Fotos: 1 Armin Mross, Philips
GmbH, Hamburg, 
2 – 5 Linus Lintner, Berlin 

Abhängig vom Blickwinkel des Betrachters zeigt die Leuchte
verschiedene Farben und Spiegelungen. Tagsüber, wenn die
OLED-Elemente im ausgeschalteten Zustand zu kleinen Spie-
geln werden, erscheint das gläserne Schwert in Verbindung
mit dem Tageslicht blau, violett oder auch transparent. Bei
Dunkelheit präsentiert sich die gesamte Leuchte goldschim-
mernd: Die eingeschalteten OLEDs werden zu einer leuchten-
den Fläche und zeigen sich als Reflexionsbild an der Unter-
seite der sie umfassenden hochglänzenden Rahmen. Sanft
illuminieren sie den Raum und die geschwungene Treppe.
Der Gang über die Wendeltreppe von Etage zu Etage ermög-
licht ständig wechselnde Perspektiven und wird so zu einem
interessanten Lichterlebnis. 
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